STELLENANGEBOT

Die ITConcepts Automotive GmbH hat sich auf die spannende Aufgabe spezialisiert,
Menschen und Dinge digital zu vernetzen.

WIR SUCHEN AB SOFORT:

Werkstudent Medienkommunikation
Schwerpunkt Internet (m/w)
Das Internet ist dein zweites zu Hause? Du weißt, dass es Autos gibt die elektrisch fahren
und dass dein Smartphone jeden Tag Hunderte von Daten erzeugt? Damit bringst du
schon Wissen über einen Teil unseres Kerngeschäfts mit. Wir beschäftigen uns jeden Tag
mit Fragen der IT-Sicherheit und des Identitätsmanagements rund um das Thema New
Mobility. Wir sind die ITConcepts Automotive, sitzen in Wolfsburg und suchen:

DICH
Mit deiner Begeisterung für neue Medien unterstützt du ein bunt gemischtes Team in
allen Bereichen der Mediengestaltung, -kommunikation und technischen Realisierung.
Gemeinsam mit Personalern oder dem Management bist du dabei direkt an der
Ideenentwicklung für die Neugestaltung und die Weiterführung unserer vorhandenen
Webpräsenzen beteiligt. Außerdem kannst du dein Wissen über aktuelle Trends und deine
in der Praxis erworbenen Fähigkeiten in Adobe und Co. anwenden.
Du hast dabei eine klare Vorstellung deines Endprodukts vor Auge und bist kreativ sowie
ideenreich, wenn kurzfristig neue Anforderungen an das Projekt entstehen. Du bist
kommunikationsstark und so sicher in der deutschen Sprache, dass du kurze Texte und
Meldungen rasch selbstständig entwickeln kannst und schon bald anfängst, dich mit
eigenen Vorschlägen zum passenden Kommunikationskanal einzubringen.
Auf dich wartet ein Arbeitsplatz in ungezwungener Atmosphäre und viel
Gestaltungsspielraum, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht. Ein Job, der in dein
Studium passt und es perfekt ergänzt.
Für deine Fragen stehen dir Antje Dietrich und Nadine Shokoui gerne zur
Verfügung:
Antje.Dietrich@itconcepts.net
Nadine.Shokoui@itconcepts.net
Wenn du Lust hast, für ein Jahr richtige Praxisluft zu schnuppern und dir gerne für
20 Stunden in der Woche mehr deiner Hobbys leisten können möchtest, dann schicke
einfach eine kurze Bewerbung (deine Motivation in 150 Zeichen + Arbeitsprobe +
Immatrikulationsbescheinigung) an:
Nadine Shokoui
HROffice_Automotive@itconcepts.net
oder rufe uns direkt an (05361 83 44 972 / 01525 635 5857)

